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An die Planung der Beleuchtung von histori-
schen Gebäuden muss man grundsätzlich mit 
Respekt vor der alten Substanz und mit viel 
Fingerspitzengefühl herangehen. Dabei kann 
durchaus mit dem Spannungsfeld des Aufein-
andertreffens der verschiedenen Zeiten gear-
beitet werden. In enger Kooperation mit den 
Denkmalschutzexperten werden Wege ge-
sucht, neue Lösungen zu finden. LED-Kerzen 
ermöglichen zum Beispiel bei historischen 
Lustern ein der Kerze näheres Erscheinungs-
bild als die langsam aussterbenden Glühlam-
pen oder Retrofits.

Aus Alt mach Neu
Als Lichtplaner tut man sich leicht, wenn man 
– was leider nicht immer der Fall ist – im Zu-
sammenarbeit mit dem Architekten schon früh 
in den Entwurfsprozess eingebunden wird und 
die Lichtauslässe und Einbaugehäuse an den 
optimalen Stellen platzieren kann. Sanieren 
auf der anderen Seite ist zugleich Chance 
und Herausforderung und bedeutet für uns 
als Lichtplaner, mit einer Reihe von Vorgaben 
konfrontiert zu sein: wo sich zum Beispiel die 
Wand- und Deckenauslässe befinden, oder 
wie die bestehende Verkabelung dimensio-
niert und geführt ist. Bei den in den vergange-
nen Jahrzehnten entstandenen Bauten findet 
man in der Regel den 08/15-Mittelauslass in 
der Deckenmitte jedes Raumes vor, während 
man bei historischer Substanz mit mürben 
verputzten Schilfdecken oder reich mit Stuck 
oder Fresko verzierten Deckenuntersichten 
konfrontiert ist. Die Normen und Gesetze mit 
den relevanten Sicherheitsvorschriften ha-
ben sich im Laufe der Zeit verändert und ver-
schärft, und verlangen zwingend ein Upgrade 
auf den Stand der Technik, sobald in eine 
bestehende Anlage wesentlich eingegriffen 
wird. So muss der ausführende Elektriker bei-
spielsweise darauf achten, dass die Nullungs-
verordnung und die daraus resultierenden 
Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Von 
daher ergibt sich meist die Notwendigkeit, die 
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gesamte Anlage auch von der Installation her 
grundlegend zu erneuern und damit die Chan-
ce, die Lichtanlage zukunftsorientiert zu sanie-
ren und nicht nur halbherzig den Bestand zu 
erneuern. Im Zuge der Lichtplanung können 
Schaltszenarien ausgearbeitet und in aktuelle 
Steuerungstechnik einbezogen werden.

Energieeinsparung und bessere Licht-
qualität – ein Widerspruch?
Am Anfang jeder Lichtplanung steht die Ana-
lyse der Architektur, aber auch die Erfassung 
der Ansprüche und Bedürfnisse der Nutzer 

einzusparen. Dabei spielen vier Faktoren die 
tragende Rolle: das Leuchtmittel, die Betriebs-
geräte, die Leuchte selbst und nicht zuletzt die 
intelligente Steuerung. Glüh-, Halogen- oder 
alte Leuchtstofflampen können durch LEDs, 
Halogen-Metalldampflampen oder effiziente 
T16-Lampen ersetzt werden, und auch der 
Tausch konventioneller gegen elektronische 
Vorschaltgeräte bringt wesentliche Vorteile. 
Doch erst durch den Einsatz von aktuellen, 
nach lichttechnischen Kriterien optimierten 
und mit modernen Reflektoren ausgestatte-
ten Leuchten kann die volle Energieeffizienz 

Schönbrunner Seminarzentrum: im Apothekertrakt kombiniert Ferencsin Lichtdesign rekonstruierte historische 
Luster mit in den Gewölben versteckten Einbaustrahlern, Bodeneinbauleuchten und Wandleuchten, die für das 
ausreichende Lichtniveau sorgen. © Ferencsin Lichtdesign

an die künstliche Beleuchtung, die in unse-
rer zivilisierten Welt mit ihrer Verlängerung 
des Tages in die Nacht unaufhörlich steigen 
und eine qualitativ hochwertige Lichtinsze-
nierung fordern. Im öffentlichen Bereich und 
bei der Arbeitsplatzbeleuchtung geben die 
einschlägigen Normen die erforderlichen Be-
leuchtungsniveaus vor. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt bieten sich immer bessere Möglich-
keiten, massiv Energie- und Wartungskosten 

ausgeschöpft werden. Der vierte Faktor ist 
das Einsparungspotenzial, das durch die Pro-
grammierung intelligenter Schaltszenarien 
ermöglicht wird. Die höheren Anschaffungs-
kosten können sich bereits in wenigen Jahren 
amortisieren. Letztendlich muss der Lichtpla-
ner gemeinsam mit dem Bauherrn bzw. dem 
Nutzer den optimalen Mix zwischen budge-
tären Rahmenbedingungen, Lichtqualität und 
Energieeinsparung finden.

Anhand der Sanierung des Direktionsganges der Bundestheaterholding sieht man, wie mit dem Zusammenspiel 
von Licht und Innenarchitektur aus einem bedrückenden Gang ein Spaziergang durch Venedig wird.
© podpod design
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Substanz
Die Königsdisziplin der Lichtplanung im Innen-
bereich liegt unserer Erfahrung nach in der 
Beleuchtung von historischen Gebäuden. Be-
sonders bei denkmalgeschützter Bausubstanz 
ist ein Spagat zwischen gestalterischem Fin-
gerspitzengefühl und fundiertem technischem 
Know-how zu bewerkstelligen, der großen 
Respekt im Umgang mit der historischen Ar-
chitektur erfordert. Laut Vorgabe des Bundes-
denkmalamtes darf die Bausubstanz nur so 
wenig wie möglich angegriffen werden. In der 
Regel ist während der Planung in Absprache 
mit dem zuständigen Referenten das Einver-
nehmen herzustellen. 

Historische Luster in neuem Licht betrachtet
Bei historischen Lustern ist der Tausch der 
Glüh- gegen Halogenbirnen mit ihrer um ein 
Drittel geringeren Anschlussleitung und der 
Verdreifachung der Lebensdauer schon ein 
spürbarer Schritt in Richtung Energieeinspa-
rung. Tauscht man die gute alte Glühbirne 
gegen LED-Retrofits – geeignet für die alten 
E14-Fassungen – aus, braucht man zwar we-
sentlich weniger Strom, muss sich aber im 
Gegenzug mit verminderter Helligkeit und 
Brillanz abfinden. Durch die kompakte Bau-
form ist die Anschlussleistung und damit die 
Lichtausbeute begrenzt, da der Kühlkörper 
nicht groß genug sein kann, um die erforder-
liche Kühlleistung zu erbringen. Außerdem ist 
er sichtbar, was nicht unbedingt immer zu den 
prachtvollen, historisch mit schlanken Wachs-
kerzen bestückten Lustern passt. So eignen 
sich diese LED-Kerzenlampen – im Moment 
zumindest – mehr für dekorative Zwecke als 
für eine funktionale Beleuchtung. Das ändert 
sich aber mit neu entwickelten LED-Kerzen, 

die zwar nicht fassungskompatibel sind, aber 
dank der Verwendung des schlanken Kerzen-
schaftes zur Kühlung bei wesentlich geringe-
rer Anschlussleistung einen mit Halogenlam-
pen vergleichbaren Lichtstrom und eine mit 
den originalen Wachskerzen vergleichbare 
Optik erzielen und damit auch die Funktions-
beleuchtung von Räumen erlauben. 

Frisch gewagt ist halb gewonnen
Die Sanierung von Gebäuden bietet die Chan-
ce, licht- und installationstechnisch Tabu-
la rasa zu machen und die Anlage auf den 
Stand der Technik zu bringen sowie fit für die 
Zukunft zu machen. Und selbst wenn noch 
nicht alles sofort umgesetzt wird, kann man 
doch die Leerverrohrung und Verdrahtung für 
einen späteren Ausbau von Steuerung und 
Leuchtenbestückung vorsehen. Bei fachkun-
diger und vorausschauender Planung wird 
sich diese Investition über die Einsparungen 
bei Betriebs- und Wartungskosten mittel- bis 
langfristig rechnen.

Hier sieht man die Gegenüberstellung der Proportio-
nen von herkömmlichen Retrofit-LED-Kerzen (rechts) 
mit speziell entwickelten schlanken LED-Kerzen der Fa. 
Schrutek, die dem Größenverhältnis von Wachskerzen 
nachempfunden sind. © podpod design

Das farbkodierte Leitsystem zu den richtigen Eingängen wurde von podpod design in 
den neuen Lichtsystemen mit aufgenommen und dient so als intuitive Orientierungs-
hilfe. © digitalimage.at

Im Zuge der Sanierung der Wiener Stadthalle wurde mit der Lichtplanung von 
podpod design die indifferenzierte Lichtsuppe des Altbestandes durch räumliche 
Akzentuierung mit Licht verbessert. © digitalimage.at

Im Palais Epstein entfernten podpod design die 
üblichen Kunststoff-Glühkerzen und interpretierten die 
ursprünglich vorhandenen historischen Gasleuchten 
mit neuer Lichttechnik. © podpod design

Das Palais Epstein, revitalisiert 2005 nach Plänen der 
Architekten Töpfer und Van der Donk, lebt von der 
Kombination von historischer Substanz mit modernem 
Design und aktueller Lichttechnik. © podpod design
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Markise in limitierter Auflage 

In der limitierten „classic“-Ausführung zeigt sich das Modell 
„markilux 5010 classic“ nun von seiner elegantesten und 
zugleich besten Seite. Die Auflage ist auf erlesene 500 Stück 
beschränkt. Das Besondere an der Markise: Kassette und 
Ausfallprofil im Naturton Aluminiumsilber sind eloxiert.  
Die Oberfläche erhält so eine extrem harte und kratzfeste 
Oxidschicht und ist dadurch besonders wertbeständig. Eine 
Eigenschaft, die die formschöne Kassettenmarkise zusammen 
mit der dem Eloxalton ähnlichen Pulverbeschichtung der Ge-
lenkarme, der Seitenkappen und der Befestigungshalter be-
sonders widerstandsfähig macht. Hierzu passt auch, dass die 
Armtechnik mit der ebenfalls sehr robusten und langlebigen 
Bionic-Sehne aus speziellen Hightech-Fasern ausgerüstet ist.
Dank der starken Tuchwelle ist die Markise auch bei großen 
Breiten bis sieben Meter äußerst stabil. Sie ist mit einem 
Ausfall von maximal vier Metern erhältlich und wird standard-
mäßig mit Funkmotor und komfortablem Handsender geliefert.
Die markilux 5010 classic gibt es ab März 2011 mit einer gro-
ßen Auswahl an modernen markilux-Tüchern. 

Schmitz-Werke GmbH + Co. KG
T +49 (0)2572 927-0  
F +49 (0)2572 927-444  
austria@markilux.com
www.markilux.com

„Modernität im Freien“

Kompetenz ist eine Frage der Erfahrung, des technischen Know-
hows sowie dem Wissen um die eigenen Stärken. Deshalb gehören 
kleine sowie große, objektbezogene Beschattungen zu den absoluten 
„Spezialitäten“ von TRS. TeRaSom steht dabei als Marke für TRS 
Sonnensegel aller Typen und bietet für verschiedene Anforderungen 
unterschiedlichste Lösungen. So ist es dank des patentierten Segel-
systems beim Modell S1 möglich, das Segel auch bei starkem Wind 
und Sonnenschein im ausgefahrenen Zustand zu lassen. Das Produkt 
zeichnet perfekte Verarbeitung bis ins kleinste Detail aus – jedes 
einzelne Segel wird maßgeschneidert produziert und montiert. Auch 
mit dem Modell „technic“ wird ein Raffsystem für jede Wetteranforde-
rung angeboten. Es garantiert umfassenden Sonnenschutz, 100%igen 
Regenschutz und je nach Modell eine Windstabilität bis 90 km/h. Das 
System kann mit einem einzigen Tuch bis zu einer Fläche von 110 m² 
gefertigt werden.
 
TRS Sonnenschutz 
& Steuerungstechnik GmbH
T +43 (316)29 71 75
office@trs.co.at 
www.trs.co.at 

http://www.trs.co.at
http://www.trs.co.at
http://www.markilux.com
http://www.markilux.com
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Es werde dunkel

Beim neuen Premium-Abdunkelungs-Raffstore von Warema erfolgt 
der seitliche Aufzug über kleine Metallketten in den Führungsschie-
nen, die die Unterschiene antreiben. Beim Hochfahren stapeln sich 
die Lamellen auf der Unterschiene. Diese Verlagerung des Aufzugs 
in die Führungsschiene bietet eine noch bessere Raumabdunkelung, 
da die Stanzungen in den Lamellen entfallen. Störende Lichtpunkte im 
Raum gehören damit der Vergangenheit an. Die textilen Bänder zur 
Verbindung der Lamellen wurden durch eine kunststoffummantelte 
Stahldrahtlitze ersetzt. Diese verringert Toleranzen in der Lamellenjus-
tierung. Neben der normalen Abdunkelungslamelle steht auch noch 
eine wellenförmige Abdunkelungslamelle in 25 unterschiedlichen 
Lamellenfarben zur Auswahl. 
Lieferbar sind die neuen Premium-Abdunkelungs-Raffstores ab April 
2011 mit 90er- oder 93er-Abdunkelungslamellen. Die maximalen Ab-
messungen betragen 4.000 mm in der Breite und 4.300 mm in der Höhe, 
womit sich eine maximale Fensterfläche von acht Quadratmetern mit 
einem Behang verschatten lässt.

WAREMA Austria GmbH
T +43 (0)662 853015-0 
F +43 (0)662 853015-99 
info@warema.at
www.warema.at

Immer einen Schritt voraus.
Mit dem Schöck Isokorb® XT.

Optimiertes HTE-Modul. Eine neue Rezeptur erhöht die Wärmedämmung des HTE-Moduls 
bei gleichbleibendem Querschnitt um mehr als 40%. Damit ist der Schöck Isokorb® XT 
zukunftsweisend für energiee�  zientes Bauen.

Schöck Bauteile Ges.m.b.H | Thaliastraße 85/2/4 | 1160 Wien | Tel.: 01 7865760 | www.schoeck.at
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ISH 2011: Leistungsschau umweltfreundlicher 
Gebäudetechnik

Gebäude sind mit 40 Prozent Anteil immer noch die weltweit größten 
Energieverbraucher. Energieeinsparungen in Gebäuden sind deshalb 
der stärkste Hebel, um Klima und Umwelt zu schützen. Welche Lösun-
gen dafür bereits heute vorhanden sind, zeigt die ISH, Weltleitmesse 
für effiziente Heiz- und Klimatechnik, innovatives Baddesign und 
nachhaltige Sanitärlösungen, vom 15. bis 19. März 2011 in Frankfurt 
am Main. Über 2.300 Hersteller, darunter alle Markt- und Technologie-
führer weltweit, präsentieren hier ihre Weltneuheiten. Im Bereich ISH 
Energy finden Besucher alle zukunftsweisenden Produkte der Heiz- 
sowie Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik.
Bis 2020 beabsichtigt die EU, die CO2-Emissionen um 20 Prozent 
abzusenken. Um dieses Ziel und die damit verbundenen Einsparungen 
zu erreichen, ist ein deutlich reduzierter Wärmeverbrauch erforder-
lich. In Gebäuden liegt ein Großteil der Energieeffizienz noch brach. 
Würde der Anlagenbestand bei den Heizungen entsprechend mo-
dernisiert, könnten bis zu 50 Prozent der heute verwendeten Energie 
eingespart werden. Die richtigen Lösungen hierfür bietet die Industrie 
auf der ISH in einem weltweit einzigartigen Spektrum.
 

ISH 2011, 15. bis 19. März 2011
www.ish.messefrankfurt.com

Strahlende Bäder

Mit dem optischen Highlight faszinierender 
Lichtreflexe zieht die Badeinrichtung Royal 
Reflex von KEUCO die Blicke auf sich. Die 
glänzenden Glasfronten geben dem Bad ein 
extravagantes Flair. Jede Stilrichtung findet 
hier ihr Pendant: Sei es der Liebhaber wohn-
licher Hölzer oder der Freund brillanter Far-
ben. Das Geheimnis liegt in den Glasfronten 
aus robustem Sicherheitsglas, die rückseitig 
in Holzoptik bedruckt oder farbig lackiert 
sind. Die anziehende Tiefenbrillanz und die 
reizvollen Lichtreflexe der Glasfronten lassen 
jedes Bad in einzigartigem Glanz erstrah-
len. Die Fronten sind links und rechts von 
Aluminium-Griffleisten eingefasst, die das 
klare und moderne Design unterstreichen. 
In sechs verschiedenen Abmessungen, von 
einer kleinen Gäste-WC-Lösung bis hin zum 
Doppelwaschtisch, bietet diese Serie für 
Bäder jeder Größe die passende Lösung.

ISH: Halle 3.1, Stand A21

KEUCO GmbH
T +43-662 45 40 56-0
F +43-662 45 40 56-5 
office@keuco.at
www.keuco.de

http://www.keuco.de
http://www.keuco.de
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ACO ShowerDrain E Familie
Schönheit zu Ihren Füßen

Die ACO ShowerDrain E Familie bietet 
Ihnen alle Freiheiten für die barrierefreie 
Badgestaltung. Für jeden Geschmack gibt 
es hier die passende Optik.

■ Duschrinnen in den Längen 700, 800,  
   900,1000 und 1200 mm erhältlich.

 ■ Entwässerung geschieht fast unsichtbar
    über umlaufende Schlitzrinne.
 ■ Glasabdeckungen sind aus Einscheiben- 
    sicherheitsglas (ESG) gefertigt.
■ Designroste jederzeit austauschbar. 
■ Einfache Reinigung durch heraus-

    nehmbaren Geruchsverschluss.
■ Gestaltungsfreiheit durch Designroste 

    aus Edelstahl, Glas und Mineralwerk-
    stoff.

Die ACO ShowerDrain E Familie -
Barrierefreie Vielfalt für Ihr Bad.

  ACO Passavant GmbH • Gewerbestrasse 14-20 • 2500 Baden

Tel. 02252/22420-0 • Fax 02252/22420-30

info@aco-passavant.at • www.aco-passavant.at

Junges Design

Auch in den Bädern kann durchaus ein frischer Frühlingswind wehen: Die Ba-
dezimmermöbelserie Lucido von Conform präsentiert sich jung, farbenfroh und 
individuell. Durch die exakte Gehrungsverarbeitung aller Kanten sind praktisch 
keine Materialstärken erkennbar. Der dadurch leicht anmutende Glaswaschtisch 
in opti-white verschmilzt regelrecht mit dem hochglanzlackierten Unterschrank.  
Individuelle Möbelfarben sind aus einer Vielzahl von RAL-Tönen wählbar. So 
setzt man mit den formbetonten, beleuchteten Spiegeln mit Ablagen oder mit 
trendigen Spiegelschränken stilvolle Akzente. Und selbst in den abgerundeten 
Abschlusselementen kann man noch wertvollen Stauraum finden.

Energiesparmesse Wels vom 2. bis 6. März 2011

conform Badmöbel GmbH
T +43 (0)5412-63493-0
F +43 (0)5412-63493-11
office@conform-badmoebel.at
www.conform-badmoebel.at

http://www.conform-badmoebel.at
http://www.conform-badmoebel.at
http://www.aco-passavant.at
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Maximale Gestaltungsfreiheit 
mit Installationsgarantie

Die Bäder der Zukunft sind anspruchsvoll. Planer stehen dabei 
vor der Herausforderung, eine ganzheitliche Raumarchitektur zu 
entwickeln, die mit individuellem Design überzeugt. Diese innova-
tiven Planungsideen müssen dann vom Fachhandwerker praktisch 
umgesetzt werden – eine komplexe Aufgabe, die bisher nicht einfach 
zu bewältigen war. 
Mit dem neuen Unterputzsystem MATRIX aus dem Hause HANSA ist 
dies kein Problem mehr, denn dieses System lässt keine Wünsche 
offen. Das modulare und gestaltungsorientierte Programm mit seinem 
strengen Planungsraster von 25 mm als Basiseinheit gibt Architek-
ten, Innenarchitekten und Planern die Freiheit, ihre Kreativität voll 
auszuleben. Der hohe architektonische Anspruch geht dabei einher 
mit einem Höchstmaß an Funktionalität. 
Auf der ISH in Frankfurt wird vom 15. bis 19. März 2011 das Unterputz-
system HANSAMATRIX erstmalig für weitere Serien des LIVING-
Segments wie HANSALIGNA und HANSASTELA präsentiert.

ISH: Halle 4.1, Stand D 06/E 44

HANSA Austria GmbH
T +43 (0)662 433100-0 
F +43 (0)662 433100-20 
info@hansa-kwc.at
www.hansa.at

Feuerwerk an Neuheiten

Auf einer Fläche von rund 1.600 Quadratmetern stellt die Hansgrohe AG 
vom 15. bis zum 19. März 2011 in Frankfurt am Main auf der weltgröß-
ten Sanitärfachmesse, der ISH, zahlreiche Neuheiten seiner Marken 
Axor und Hansgrohe vor. Nach gut zwei Jahren sehr intensiver 
Entwicklungsarbeit wird man der Branche wieder mit einem wahren 
Innovationsfeuerwerk aufwarten: mit Produktneuheiten, die einen 
echten Mehrwert für den Nutzer bieten. Die Kollektion Axor Bouroul-
lec, die der individuellen Badgestaltung ganz neue Möglichkeiten 
eröffnet, hat bereits einen ersten Vorgeschmack auf das geliefert, 
was man 2011 bei Hansgrohe AG erwarten kann.  
Neben der großen Neuheitenschau veranstaltet die Hansgrohe AG an 
den ersten drei Messetagen in der Festhalle auch wieder ihre After-
Fair-Party „Happy Hans!“ (15.–17. März 2011, jeweils ab 18 Uhr). 
 
ISH: Halle 2 (Festhalle), Stand A02

Hansgrohe Handelsgesellschaft m.b.H. 
T +43 (0)2236 62830 
F +43 (0)2236 62830-22
info@hansgrohe.at
www.hansgrohe.at

http://www.hansa.at
http://www.hansa.at
http://www.hansgrohe.at
http://www.hansgrohe.at
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Unsichtbare Rinnen

Edle Natursteinböden verwandeln Bäder in echte Wellnesstempel. Je 
weniger der Bodenbelag durch Fugen oder Entwässerungselemente un-
terbrochen wird, desto hochwertiger und weiträumiger wirkt der Raum. 
Speziell für diese Anforderung hat TECE seinen Duschrinnen-Baukasten 
um eine Rinne für großformatige, beliebig dicke Natursteinplatten und 
Fliesen erweitert. Das Besondere an der neuen TECEdrainline: Die 
Wassereinlaufkante der Entwässerungslösung ist mit der Kante des 
Natursteins identisch, die Rinne selbst ist völlig unsichtbar. Wo bislang 
noch schmale Edelstahlkanten den Ablaufspalt rahmten, ist jetzt nichts 
als ein Schlitz im Naturstein zu sehen.
Die Natursteinrinne gibt es in sechs Längen zwischen 700 und 1.500 Mil-
limetern. Alle Modelle sind mit anderen Komponenten des Duschrinnen-
Baukastens kombinierbar, z. B. mit der Drainbase-Schallschutzmatte und 
mit jedem beliebigen Ablauf des Sortiments. Für Renovierungssituatio-
nen steht der neue superflache DN40-Ablauf (0,5 l/s) mit nur 60 Millime-
tern Aufbauhöhe zwischen Boden und Rinnenflansch zur Verfügung. Die 
größte Ablaufleistung von 1,4 l/s wird mit dem senkrechten DN50-Ablauf 
oder dem DN75-Ablauf zur waagerechten Montage erreicht. 

ISH: Halle 4.0, Stand D 96

TECE GmbH
Tel. +43 (0) 2253 60 910 100
Fax: +43 (0) 2253 60 910 102
info@tece.at
www.tece.at

Bringt edle Bodenbeläge zur Geltung: 
TECEdrainline-Rinne für Natursteinduschen.

Stufenlos schön

Das Badezimmer 2011 zeigt sich in schlich-
ter Eleganz. Ganzglas und verflieste Böden 
dominieren in der Duschzone. Wirklich 
funktionell werden diese Schönheiten aber 
erst mit der richtigen Duschrinne. 
Damit die Duschrinne das Bodendesign 
bestmöglich unterstützen kann, bietet ACO 
Designroste aus Edelstahl, aus Mineralwerk-
stoff, aus Glas mit und ohne Dekor und einen 
ausfliesbaren Rost, der nahezu unsichtbar 
mit dem Fliesenboden verschmilzt. Ob ge-
schwungene, geradlinige oder quadratische 
Lochungen – das edle Design des Edelstahls 
ist ausgerichtet, den Wasserabfluss zu opti-
mieren. Besonders effektvoll geschieht das 
über beleuchtbare Designroste: Aufladbare 
Sensoren mit LED-Licht im Inneren reagieren 
auf Nässe und schalten das Licht ein, sobald 
die ersten Wassertropfen durch den Rost 
fließen. Erhältlich sind die LED-Packs in den 
Farben Blau, Rot, Grün und in Multicolour – 
sowohl für die Duschrinne als auch für den 
Punktablauf.

ACO Passavant GmbH
T +43 (0)2252 22420-0 
F +43 (0)2252 22420-30 
info@aco-passavant.at
www.aco-passavant.at ISH: Halle 4.0 Stand E45

http://www.tece.at
http://www.tece.at
http://www.aco-passavant.at
http://www.aco-passavant.at
http://www.aco-passavant.at
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Dialogfähige Armaturentechnologie

Kommunikation, Kontrolle, Wartung und Service gehören zu den 
zentralen Aufgaben innerhalb der Gebäudeinstandhaltung und des 
funktionierenden Betriebs bei öffentlichen, halböffentlichen und 
industriellen Sanitärbereichen. Vor diesem Hintergrund zeigt Kuhfuss 
mit der neuen dialogfähigen Armaturentechnologie Perfekt Plus WRC 
im öffentlichen Sanitärraum intelligente Wege auf, die Möglichkeiten 
eines ökonomischen und ökologischen Betriebs effizient zu nutzen. 
Die neue Technologie basiert auf einem kabellosen System, das die 
Kommunikation und den Betrieb, die zentrale Steuerung, Überwa-
chung und die entsprechende Dokumentation zu allen im Raum 
befindlichen Armaturen dieser Serie übernehmen kann. Das Armatu-
renmanagement – unter Berücksichtigung bestimmter Maßnahmen 
der Trinkwasserhygiene – lässt sich zentral und selbst aus Entfernung 
durchführen. Dadurch werden Zeit, Kosten und Aufwand gespart.

ISH: Halle 4.0, Stand E07

KUHFUSS SANITÄR GmbH
T + 49 (0)5221 6839-0
F + 49 (0)5221 6839-35
info@kuhfuss-sanitaer.de
www.kuhfuss-sanitaer.at

Toilette als Frischluftoase
 
Geberit, der europäische Marktführer im Bereich Sanitärtechnik, 
liefert einmal mehr die perfekte Lösung für die gehobenen Ansprüche 
der ÖsterreicherInnen an den modernen Bad- und Sanitärbereich. 
Laut einer Umfrage, die im Jänner 2011 in Auftrag gegeben wurde, 
wünschen sich mehr als 60 Prozent der heimischen Bevölkerung ein 
Sanitärelement mit integriertem Geruchsabzug bzw. Hygienesystem. 
Was Raumsprays, Duftkerzen oder brennende Zündhölzer nur unzu-
reichend schaffen, gehört bei der Weltneuheit Geberit DuoFresh zum 
Standard: angenehme, frische Luft am stillen Örtchen. Das innovative 
WC-System Geberit DuoFresh entfernt störende Gerüche direkt aus 
der WC-Schüssel und funktioniert dank Aktivkohlefilter unabhängig 
von Raumlüftung oder Zufuhr von Außenluft.
Ab 1. April 2011 ist die Produktneuheit DuoFresh österreichweit in 
Installationsfachbetrieben erhältlich.  
 
ISH: Halle 4.0, Stand B06/A06
Geberit AquaClean: Halle 3.1, Stand B18
 
Geberit Vertriebs GmbH & Co KG 
T +43 (0)2742 401-0 
F +43 (0)2742 401-50 
sales.at@geberit.com
www.geberit.at

http://www.geberit.at
http://www.geberit.at
http://www.kuhfuss-sanitaer.at
http://www.kuhfuss-sanitaer.at
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Weiter optimiert

Der Systemhersteller Uponor setzt bei seinem flexibel vorgedämmten 
Rohrsystem Ecoflex weiterhin auf Innovation und kontinuierliche Pro-
duktoptimierung. Das neueste Ergebnis dieser Bemühungen weist nun 
eine deutliche Effizienzsteigerung mit reduziertem Lambda-Wert und 
eine Verbesserung der Dämmwirkung von bis zu 12 Prozent aus.  
Für den Transport von Heizwasser ist es in Bezug auf die Wirtschaft-
lichkeit wichtig, dass die Dämmwirkung des eingesetzten Rohrsystems 
stimmt und dem Bauherrn durch die Vermeidung von Wärmeverlusten 
Kostenvorteile entstehen. Daher setzt Uponor für alle Ecoflex-Rohre 
ab sofort einen modifizierten, vernetzten Polyethylen-Dämmstoff ein, 
der zusätzlich zu seiner Flexibilität und Alterungsbeständigkeit einen 
deutlich reduzierten Wärmeverlust aufweist. Neben der höheren 
Dämmwirkung spielen aber auch die praktischen Qualitäten des 
Systems wie Robustheit und Langlebigkeit eine entscheidende Rolle. 
Somit empfiehlt sich das zertifizierte Ecoflex-Thermo-System in 
mehrfacher Hinsicht besonders für einen wirtschaftlich langfristigen 
Einsatz in Nahwärmesystemen. 

ISH: Halle 6.0, Stand C30/D30

Uponor Vertriebs GmbH
T +43 (0)2236 23003-0
F +43 (0)2236 25637
info@uponor.at
www.uponor.at

Kompakt-Wärmepumpe mit sämtlichen 
Komponenten 

Mit der neuen Wärmepumpenbaureihe DS 5027 Ai löst der Wärme-
pumpenspezialist Waterkotte nun seine bewährte Baureihe DS 5023 
ab, die seit Mai 1999 genau 23.800-mal gefertigt wurde. Bei der neuen 
Baureihe, die in sieben Leistungsgrößen von 5,2 bis 24,9 kW (Wasser/
Wasser) angeboten wird, handelt es sich um vollständig integrierte 
Systemlösungen (Ai steht für „All integrated“), bei denen die komplet-
te hausseitige Wärmequellentechnik, wie Luftabscheider, Luftableiter, 
Sicherheitsventil, Fülldruckmanometer, Ausdehnungsgefäß (rostfrei) 
so wie die Fluid-Umwälzpumpe integriert ist. Der eingebaute Water-
kotte-Energiesparregler umfasst unter anderem den COP-Counter, der 
dem Betreiber hochgenau und lückenlos Aufschluss über Effizienz, 
Verbrauch und gelieferte Energie, getrennt nach Warmwasser und 
Heizung, gibt. Unter definierten technischen und baulichen Vorausset-
zungen garantiert der Wärmepumpenhersteller für die neue Baurei-
he System-Jahresarbeitszahlen größer 4,0 – und das inklusive der 
Warmwassererzeugung.

ISH: Halle 9.1, Stand E 64

Waterkotte Austria GmbH
T +43 (0)463 294030-0
F +43 (0)463 294030-18
www.waterkotte.at
info@waterkotte.at 

Jetzt noch effizienter durch eine verbesserte Dämmwirkung: Das bewährte 
vorgedämmte Rohrsystem Uponor Ecoflex.

http://www.uponor.at
http://www.uponor.at
http://www.waterkotte.at
http://www.waterkotte.at
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Schweizer Schiebeidee 

Die Schweizer Schiebebeschlagspezialisten der Hawa AG wer-
den anlässlich der BWS 2011 in Salzburg interessante Neuerun-
gen präsentieren. Im Mittelpunkt dabei: Das erfolgreiche System 
HAWA-Concepta 25/30/50 mit seiner raffinierten Verbindung von 
Dreh- und Schiebetürentechnik, der Klassiker HAWA-Junior mit 
seiner neuen Einzugsdämpfung sowie HAWA-Antea 50-80/VF, der 
Schiebebeschlag für großflächige, vorliegende Schrankfronten. 
HAWA-Concepta 25/30/50 ist ein Multifunktionstalent. Es vereint 
die beiden Bewegungsarten Drehen und Schieben auf geradezu 
ideale Weise. Mit ihm lassen sich Türen konventionell mit einer 
leichten Drehbewegung öffnen und anschließend per Schiebe-
system in einer Wandnische verstauen.  
Das Schiebebeschlagsystem HAWA-Junior ist ein Klassiker, 
der sich in bald 30 Jahren Praxis souverän bewährt und dank 
einer ständigen Weiterentwicklung und Ergänzung am Markt 
hervorragend behauptet hat. Mit seinen zwei Kunststoffrollen 
und wartungsfreien Gleitlagern ist dieses Laufwerk bekannt als 
Garant für Langlebigkeit und hohe Laufruhe. Ein neuer Dämpfein-
zug, SoftMove 80, der ab Frühjahr 2011 erhältlich ist, verhilft ihm 
nun zu noch größerer Raffinesse und höherem Bedienkomfort. 
Neu ist auch HAWA-Antea 50-80/VF. Dabei handelt es sich um 
eine besonders vielseitig einsetzbare Schiebelösung mit optio-
naler Dämpfung für grossflächige vorliegende Schranktüren aus 
Glas oder Holz und Holz-Glas-Kombinationen. 

Hawa AG bei der BWS 2011 in Salzburg, 23. bis 26. März 2011: 
Halle 01, Stand 108

Designpreis 

Mit seinem herausragenden und innovativen Design konnte das Panik-
verschlusssystem EPN 2000 II der ECO Schulte GmbH & Co. KG jetzt in 
einem der renommiertesten Designwettbewerbe der Welt überzeugen. 
Im Rahmen des red dot award: product design 2010 wurde ihm von 
einer hochkarätig besetzten Expertenjury das Qualitätssiegel „red dot“ 
für hohe Designqualität verliehen.
Mit dem Panikverschlusssystem EPN 2000 II erweiterte das Mendener 
Unternehmen sein Programm für Fluchtwege- und Paniktüren: Das 
neue System wurde nach den aktuellsten Sicherheitsstandards der 
EN 1125 konzipiert und eignet sich besonders für Schloss-
systeme mit geringen Dornmaßen, hat einen 
sehr geringen Überstand sowie eine 
geringe Aufbauhöhe und 
verfügt 

Hawa AG
T +41 (0)44 767 9191 
F +41 (0)44 767 9178 
info@hawa.ch 
www.hawa.ch 

ECO Schulte GmbH & Co. KG
T +49 (0)2373 9276-0 
F +49 (0)2373 9276-40 
info@eco-schulte.de
www.eco-schulte.de

über spezielle stabile Abdeckhauben zum Schutz vor Vandalismus. 
Die Berücksichtigung der aktuellsten Sicherheitsstandards, höchs-
ter Bedienkomfort und das ästhetische Edelstahl-Design machen 
den sowohl für ein- als auch zweiflügelige Türen 
einsetzbaren EPN 2000 II zu einem Premium-
Produkt in diesem Segment.

http://www.eco-schulte.de
http://www.eco-schulte.de
http://www.hawa.ch
http://www.hawa.ch
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Thermisch getrennter Türfüllungsbriefkasten

Bisher stellten in Türen integrierte Briefkästen selten einen 
Blickfang dar und waren, in Bezug auf Luftdurchlässigkeit und 
Beeinträchtigung der thermischen Eigenschaften des gesamten 
Haustürsystems, eher problematisch. Die „Axialbox“ von TOPIC 
ist ein thermisch getrennter Sicherheitsbriefkasten, welcher einen 
flächenbündigen Einbau und fließende Übergänge garantiert. 
Er fügt sich vollkommen in das bestehende Erscheinungsbild 
der Haustüre ein und kann in das Türblatt oder in den Seitenteil 
integriert werden. 
Durch die geringe Bautiefe der Axialbox ist es möglich, den 
gesamten Innenbereich perfekt zu isolieren, und die Isolier-
eigenschaften der Türanlage – auch für Niedrigstenergiehäuser 
– bleiben erhalten. 
Die isolierten Öffnungen für die Postentnahme und den Postein-
wurf sind flügelabdeckende Türen, welche sich bündig in die 
Oberfläche integrieren und mit einer Magnetdichtung versehen 
sind. Ein sanfter Druck auf den unteren Teil der Einwurföffnung 
genügt, um die unkomplizierte Zustellung des Postgutes in den 
Wohnbereich zu ermöglichen. Anschließend gleitet die axial gela-
gerte Einwurföffnung wieder selbstständig in ihre Ausgangsposi-
tion zurück. Damit vereint der Sicherheitsbriefkasten höchstmögli-
chen Schutz mit einfacher Handhabung. 

Mehr Raum durch Schiebetüren

Der Raumbedarf beim Wohnen kann sich je nach Lebensphase oder 
Wohnstil ändern. Das nachträgliche Öffnen oder Trennen von Räumen 
stellt dabei meist eine Herausforderung dar: Wände müssen abgebro-
chen oder versetzt bzw. neue Raumtrenner eingebaut werden. Mit der 
Entwicklung der Wandlösung „Flexiwall®“ präsentiert RUBNER Türen 
wieder eine Neuigkeit mit vielen Einsatzmöglichkeiten, wenn es darum 
geht, Räume elegant und funktionell zu trennen.
Eine Wandlösung für Schiebetüren, die individuell, sauber und 
platzgewinnend eingesetzt werden kann, ohne aufwendige und 
verschmutzende Mauerarbeiten. Nach Maßabnahme auf der Bau-
stelle werden die Einzelteile dieser dreischichtigen Fertigbauwand 
gefertigt, fachgerecht und passgenau durch den Monteur installiert 
– kurzes Verspachteln und Ausmalen durch den Maler – und fertig ist 
die neue Schiebetürwand. Diese neuen Raumtrenner haben einen ho-
hen Bedienungskomfort durch starke, laufruhige Schienen und sind 
in allen Holzarten und RAL-Oberflächen, mit Glasausschnitt, Vollglas 
etc. lieferbar.

Rubner Türen AG
T +39 0474 563222
F +39 0474 563100
www.tueren.rubner.com 
info@tueren.rubner.com 

Die fertige Wand passt sich den architektonischen Gegebenheiten voll an 
– das schafft Ästhetik, Funktion und Raumgewinn.

TOPIC GmbH
T +43 (0)7283 8230
F +43 (0)7283 8230-21 
topic@topic.at
www.topic.at

http://www.topic.at
http://www.topic.at
http://www.tueren.rubner.com
http://www.tueren.rubner.com
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Energieeffizienzklasse A als Standard

Seit 2010 sind alle GeN2-Aufzüge von Otis (Comfort, Flex, Premier und 
Lux) standardmäßig mit ReGen Drive – einem Energie rückgewinnen-
den Antrieb – ausgestattet. Damit erreicht die gesamte Modellreihe 
beim Fahren die Energiebedarfsklasse A. Die Energieeffizienzklasse 
wird nach der internationalen Norm des Vereins Deutscher Ingeni-
eure VDI 4707 – Ausgabe 3/2009 ermittelt. Zusätzlich gibt es seit 2010 
LED-Kabinenbeleuchtung für alle GeN2, um den Stromverbrauch der 
Otis-Standard-Aufzüge im Stillstand weiter zu senken. Im Laufe des 
Jahres werden optimierte Kontroller-Komponenten in der gesamten 
GeN2-Modellreihe eingeführt, um im Stand-by-Betrieb in allen Nut-
zungskategorien die Energieeffizienzklasse A zu erreichen.
Referenzprojekte sind das Hotel Pannonia Tower, das seit März 2009 
über diesen Energie rückgewinnenden Antrieb verfügt und der Feuer-
wehraufzug in TownTown Wien, der seit Ende März 2010 im Einsatz ist.

OTIS GesmbH 
T +43 (0)1 61005-0 
F +43 (0)1 61005-450 
austria@otis.com 
www.otis.com

V. l.: Christian Kühnelt, General Manager des Hotels Pannonia Tower, 
freut sich über die Urkunde mit den TÜV Zertifikaten, überreicht 
durch Udo Hoffmann, Geschäftsführer Otis Österreich (re.). 

Triple A in der Königsklasse

Als weltweit erstes Aufzugsunternehmen hat KONE die höchste 
Energieeffizienzklasse für Standard-Aufzüge in allen drei Nutzungska-
tegorien für Wohngebäude erhalten – zertifiziert vom TÜV Österreich 
nach der Norm VDI 4707.  
Aufzüge in Wohngebäuden sind in der überwiegenden Zeit des Tages 
„Stehzeuge“. In den rund 23,5 Stunden pro Tag, wenn der Aufzug still 
steht, helfen regenerative Antriebssysteme kaum. Der Stillstandsver-
brauch ist der wesentliche Faktor der Energieeffizienz in allen drei 
Wohngebäude-Kategorien. Wenn Hersteller mittlerweile im Bereich 
der Bürohausaufzüge und Hochleistungsaufzüge nachziehen, dann 
bedeutet das nicht, dass die Energieeffizienzklasse A auch in der 
„Kategorie Wohngebäude“ erreicht wird. Tatsächlich kann der exakt 
selbe Aufzug, der im Hotel oder Büro (mit einer angenommenen Fahr-
zeit von drei Stunden) die Energieeffizienz A erreicht, im Wohngebäu-
de (mit einer durchschnittlichen Fahrzeit von 0,5 Stunden) nur mehr ein 
„C“ sein. Um bei Wohnhausaufzügen die Energieeffizienzklasse A zu 
erzielen, bedarf es einer komplexen Abstimmung zahlreicher Kompo-
nenten, die den „Stand-by“-Verbrauch deutlich reduzieren. Energieef-
fizienztechnisch handelt es sich demnach bei Wohnhaus-Aufzügen um 
die „Königsdisziplin“.
Triple A bedeutet nun, dass der Aufzug sowohl bei der Messung des 
Fahrstromes als auch beim Stillstandsverbrauch und somit insgesamt 
der besten Energieeffizienzklasse entspricht. 
 

KONE Aktiengesellschaft
T +43 (0)1 86367-0 
F +43 (0)1 86367-221 
office.at@kone.com
www.kone.at

http://www.kone.at
http://www.kone.at
http://www.otis.com
http://www.otis.com
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Der innovative Antrieb

Das neue Antriebsmittel von Schindler ist sehr flexibel. Es 
kommt, im Gegensatz zu einem Treibscheibendurchmesser bei 
Stahlseilen mit 320 mm, auf einen Durchmesser mit lediglich 
85 mm. Dadurch benötigt man einen viel kleineren Motor. Diese 
neue Konstruktion, die Platz und Energie spart, sorgt außerdem 
für perfekte Laufruhe.
Schindler legt großen Wert auf Steuerungsoptimierung, low-
consumption-Bauteile, energiesparende LED-Beleuchtung, 
automatische Kabinenlichtreduktion im Stand-by-Betrieb und 
eine leichte Bauweise. Denn je geringer das Eigengewicht der 
Kabine, desto weniger Energie wird für jede Fahrt benötigt.

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH
T +43 (1) 60188-0
T +43 (1) 60188-3000
info@schindler.at
www.schindler.at

http://www.schindler.at
http://www.schindler.at
http://www.kone.at
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Energetische Sanierung von Dächern

Für die energetische Sanierung von Dächern gibt es im Prinzip 
zwei Lösungsansätze. Man kann eine Sanierung auf dem Altaufbau 
vornehmen oder die bestehende Dämmung und Isolierung abtragen 
und dann einen kompletten Neuaufbau machen. Welche Sanie-
rungsform gewählt wird, hängt natürlich vom Zustand des zu 
sanierenden Daches ab. Zeigen sich deutliche Schäden in 
der Dachabdichtung, ist meistens die Wärmedämmung 
schon beschädigt. In diesem Fall muss komplett neu 
aufgebaut werden: Dampfsperre, Wärmedämmung, 
Abdichtungsoberlage.
Die einfachste Maßnahme zur energetischen 
Sanierung von Flach- und Steildächern ist, auf 
den bestehenden, noch funktionstüchtigen 
Dachaufbau ein zusätzliches Abdichtungs- 
und Wärmedämmpaket aufzubringen. Um 
dabei möglichst geringe Aufbauhöhen 
(Attikaproblematik) zu erzielen, sind hierfür 
Wärmedämmstoffe mit einer niedrigen 
Wärmeleitstufe gefordert - Werkstoffe wie 
Polyiso-Hartschaum, zum Beispiel Bauder-
PIR FA. Mit geringster Dicke sorgen diese 
Dämmplatten für die besten Dämmwerte.

Bei der Steildachdämmung kann auf, un-
ter oder zwischen den Sparren gedämmt 
werden. Auch die Kombination mehrerer 
Maßnahmen ist möglich. Die Dämmung 
auf den Sparren, z. B. mit BauderPIR 
PLUS, ist in jedem Fall – bauphysikalisch 
und wirtschaftlich gesehen – die beste 
Methode. So lassen sich alle Anforde-
rungen, die an die Dämmung des Daches 
gestellt werden, in beispielhafter Weise 
erfüllen. 
Bei der Aufsparrendämmung wird die 
gesamte Konstruktion von der PIR-
Dämmung vollflächig eingehüllt und 
die Dämmstärke kann unabhängig vom 
Sparrenquerschnitt festgelegt werden. 
Positiver Nebeneffekt: Die Dämmschicht 
wird nicht mehr von Sparren unterbro-
chen, sondern bildet eine geschlossene 
„Haube“ über der gesamten tragenden 
Dachkonstruktion. Sie ist also wärmebrü-
ckenfrei und bietet damit nicht nur eine 
homogenere Dämmwirkung, sondern auch Schutz 
vor Schimmelpilz und Feuchteschäden.

Bauder Ges.m.b.H
T +43 (0)7229 69130
F +43 (0)7229 65518
info@bauder.at
www.bauder.at
 

http://www.bauder.at
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Die Formel 1 der Fassade

Zu Beginn der Hagelsaison im Frühjahr steigen die 
Ängste der Versicherungsgesellschaften: Hagelschä-
den sind mit Abstand die teuersten Naturkatastrophen, 
noch vor Hochwasser und Sturm. Betroffen sind vor 
allem Dächer, Wände und Fenster. Gerade Fassaden 
und Fenster sind dabei recht kostspielig zu sanieren. 
Denn anders als bei Dachreparaturen können zerstörte 
Teile nicht einfach ausgetauscht werden.
Bis zum Einsatz von Carbonfasern waren die Wände 
bislang solchen Naturgewalten hilflos ausgeliefert. Die 
Widerstandsfähigkeit der Hightech-Faser ist legendär 
und rettet in der Formel 1 regelmäßig Leben. Mit der 
Armierung aus CarboNit oder wahlweise Carbon-
Spachtel stellen selbst 110 km/h schnelle Hagelge-
schoße mit einem Durchmesser von 50 mm keine 
Bedrohung für die Fassade dar. Damit ist die Carbon-
technologie die ideale Vorsorge gegen kostspielige 
Fassadenschäden. Sie bringt einen enormen Zugewinn 
an Sicherheit und Lebensdauer bei nur mäßigen 
Mehrkosten.

Capatect Baustoffindustrie GmbH
T +43 (0)7262 553-0
F +43 (0)7262 553-2500
www.capatect.at
info@capatect.at

Fassaden der Zukunft

Die RÖFIX take-it ALPIN Hochleistungs-Fassadendämmplatte mit 
einer deklarierten Wärmeleitfähigkeit von 0.030 ermöglicht eine 
Dämmdicken-Einsparung von bis zu 25 % gegenüber herkömmlichen 
weißen EPS-Dämmplatten. Die weiße Oberfläche verringert außerdem 
die Aufheizung der Platten bei der Verlegung und bei der direkten Son-
neneinstrahlung. Die einzigartige Einzelplattenschäumung ermöglicht 
eine absolut präzise Verlegung. Eine rationelle, maschinelle Verarbei-
tung wird durch die take-it Verzahnung ermöglicht und bringt so eine 
Arbeitszeitersparnis von bis zu 30 %. Insbesondere bei der Errichtung 
von Häusern mit hoher Dämmleistung (z. B. im Passivhausbereich) ist 
das ein unverzichtbarer Vorteil.

RÖFIX AG
T +43 (0)5522 41646-0
F +43 (0)5522 41646-6 
office.zentrale@roefix.com
www.roefix.com 030

PASSIVHAUS
CHECKED

takeit
SPEED

SUN
PROTECTED

http://www.roefix.com
http://www.roefix.com
http://www.capatect.at
http://www.capatect.at
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Ytong Multipor für denkmalgeschützte Bauten 

Beim Umbau des „Loft11“ in der 1905 errichteten Krauseco Maschi-
nenfabrik in der Wiener Engerthstraße sollten auch die heutigen 
Ansprüche an Energieverbrauch und Raumklima erfüllt werden. Bei 
dem Backsteingebäude war die Fassade aus Sichtziegeln zu erhalten, 
eine Außendämmung daher nicht möglich. Mit Ytong Multipor fand 
Architekt Michael Wallraff eine mineralische Dämmplatte für den 
Innenbereich, die Dämmwerte wie beim Neubau ermöglichte. 
Fällt zum Beispiel Tauwasser an, so nehmen die Luftporen der Ytong 
Multipor dieses auf und führen es erst durch die natürliche Austrock-
nung des mineralischen Materials wieder der Raumluft zu. Ermöglicht 
wird das durch Millionen feiner Luftporen, die in den Platten einge-
schlossen sind und in jede Richtung als Puffer dienen. Da Luft ein 
schlechter Wärmeleiter ist und isolierend wirkt, speichern die Platten 
somit die Wärme des Innenraums im Winter und schützen das Loft im 
Sommer vor Überhitzung.

Das Fundament für Behaglichkeit

Dort wo besondere Feuchtigkeits- und Druckbeanspruchung herrscht, 
ist das rosa Austrotherm XPS® die richtige Wahl, um langfristig und 
ohne Baumängel Energiekosten zu sparen. Für den sicheren Ein-
satz als Dämmung unter der Bodenplatte bietet der österreichische 
Marktführer Austrotherm neben den herkömmlichen Druckfestigkeiten 
(XPS 30)  auch höhere an: Austrotherm XPS® TOP 50 und XPS® TOP 70. 
Diese Dämmplatten sind damit beispielsweise auch für die Dämmung 
von Parkgaragen, Flugfeldern und Kunsteisbahnen bestens geeignet. 
Doch auch im Wohnbau werden die Häuser immer größer und schwe-
rer, und der Druck auf den Dämmstoff unter der Bodenplatte ist enorm. 
Durch zahlreiche mögliche Wärmebrücken in diesem Bereich ist eine 
optimale Wärmedämmung durch Austrotherm XPS® TOP gegeben. 
Um keine Setzungen und nachträgliche Rissbildung am Gebäude zu 
riskieren, empfiehlt es sich, auf das Austrotherm XPS® TOP 50 bzw. 
Austrotherm XPS® TOP 70 zurückzugreifen, welches die Schadens-
gefahr erheblich minimiert. Ebenso ist es erforderlich, bei hohen 
Punktlasten, welche bei Stützen, Deckenaussparungen für Stiegen, 
Unterzugsausbildungen etc. auftreten, hochdruckfeste Austrotherm 
XPS® Dämmplatten zu verwenden. 

Austrotherm GmbH  
T +43 (0)2633 401-0  
F +43 (0)2633 401-111 
info@austrotherm.at
www.austrotherm.at

Xella Porenbeton Österreich GmbH 
T +43 (0)2754-6333-0 
F +43 (0)2754-6372 
ytong-at@xella.com
www.ytong-multipor.at

http://www.austrotherm.at
http://www.austrotherm.at
http://www.ytong-multipor.at
http://www.ytong-multipor.at
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Wärmedämmung – Next Generation

(T)raumklima durch leistbare, leistungsstarke Wärmedämmung
Mit der neuen Zwei-Schicht-Hochleistungs-Fassadendämmplatte, „take-it ALPIN“ RÖFIX EPS-F 030, 

setzt RÖFIX einen neuen Standard bei der Fassadendämmung. Die optimierte High-Tech-Platte sorgt 

für höchste Dämmleistung (bis zu 25% Dämmdicken-Einsparung) und Dank der genauen Passform 

für eine rationelle, schnelle Verlegeleistung. Mit Unistar Light, NPD 5 mm, erreicht man die höchst-

mögliche Schlagfestigkeitsklasse I und damit optimalen Schutz gegen mechanische Beanspruchung.

Recyclingglas speichert „grüne Energie“
Werden regenerative Energien zur Wärmeerzeugung genutzt, sind 
Pufferspeicher unverzichtbar. Die Isolierung mit Blähglasgranulat hat 
dabei entscheidenden Einfluss auf die Effizienz der Langzeitspeiche-
rung, um möglichst wenig „Energie“ zwischen der Einspeisung und 
der Nutzung zu verlieren. 
Die doppelwandigen Pufferspeicher der Firma Mall/Donaueschingen 
aus Stahlbeton werden außerhalb des Gebäudes im Erdreich verbaut 
und über wärmegedämmte Rohrleitungen in die Gebäudetechnik 
eingebunden. Damit die Pufferspeicher die gewonnene Wärmeener-
gie langfristig und ohne nennenswerte Energieverluste lagern können, 
wird die Wärmedämmung durch Poraver Blähglasgranulat vorge-
nommen. Poraver ist ein ökologisch ausgezeichneter Leichtzuschlag 
aus 100% Recyclingglas. Er wird nach einem speziellen Verfahren 
hergestellt. Das Rundgranulat kommt in bruchkornfreier Qualität in 
Durchmessern von mikroskopischen 0,04 bis 16 mm zum Einsatz. 
Darüber hinaus ist dieses Granulat nicht brennbar, bietet keinen Nähr-
boden für Bakterien und verhindert dank seiner amorphen Glasstruk-
tur eine Silikosegefährdung. Diese lückenlosen Qualitätsmerkmale 
machen Poraver zum bewährten Leichtzuschlag.

Dennert Poraver GmbH
T +49 (0)9552 92977-0
F +49 (0)9552 92977-27
info@poraver.de
www.poraver.de

+
+ ©Mall GmbH

http://www.poraver.de
http://www.poraver.de
http://www.roefix.com
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Magna Werkserweiterung in Rekordzeit

Die Produktionsstätte von Magna Heavy Stamping im steirischen 
Albersdorf-Prebuch vergrößert ihre Anlagen. Die Unger Steel Group 
betreut das Projekt als Generalunternehmer und wird den Zubau der 
Pressenhalle im Juli in Rekordzeit, den Gesamtzubau im September 
2011 schlüsselfertig übergeben. 
Enorme Herausforderungen bergen die kurze Vorlaufzeit sowie 
die äußerst knappe Bauzeit: Am 1. Juli werden bereits die ersten 
Maschinenteile der Pressenlinie eingehoben. Anspruchsvoll ist auch 
die Baustellenlogistik. Die rund 4.800 m² große neue Pressenhalle mit 
einer Höhe von 18 Metern wird zwischen zwei bestehende Hallen 
gebaut, während die Produktion weiterläuft und die Betriebsstörungen 
auf ein Minimum zu reduzieren sind. 
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Magna Cosma Internati-
onal mit der Unger Steel Group hat bereits Tradition. Zum Spatenstich 
am 24. Januar fand sich der Präsident aus dem Magna Cosma Interna-
tional Headquarter in Kanada, Horst Prelog, sowie der Europavorstand 
Franz Tonnerer ein. 

Unger Stahlbau Ges.m.b.H. 
T +43 (0)3352 33524-0  
F +43 (0)3352 33524-15 
office.at@ungersteel.com       
www.ungersteel.com 

Von der Natur inspiriert

Die neue Farbpalette von PREFA – Braun, Steingrau, Sandbraun, 
Rostbraun und Nussbraun – verbindet eine besonders natürliche 
Oberflächenoptik mit hervorragenden Qualitätseigenschaften. 
Die Farben entsprechen dabei nicht nur optisch der Natur, son-
dern sind auch nahezu so unvergänglich wie deren Schönheit, 
was der Hersteller mit 40 Jahren Farbgarantie auf alle Produkte 
mit der speziellen Oberfläche PREFA P.10 unter Beweis stellt.
Die fünf neuen aus der Natur inspirierten Farben verbinden eine 
besonders natürliche Oberflächenoptik mit hervorragenden Qua-
litätseigenschaften: Die Oberflächenbeschichtung PREFA P.10 
macht den Werkstoff Aluminium noch härter und zuverlässiger. 
Erstmals wurde damit eine Lackierung entwickelt, die optisch 
matt erscheint und dennoch UV-, farb- und witterungsbeständig 
ist. Und deshalb bekommt man auch 40 Jahre Garantie auf das 
Grundmaterial Aluminium und – mit der Oberfläche P.10 – auch 
auf die Farbe.

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
T +43 (0)2762 502-0  
F +43 (0)2762 502-807 
office.at@prefa.com
www.prefa.com

http://www.prefa.com
http://www.prefa.com
http://www.ungersteel.com
http://www.ungersteel.com
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Höchster Verarbeitungskomfort 

Das neue Bit-Sortiment von fischer bietet für jedes Schraubproblem 
die passende Lösung. Drei Ausführungsvarianten überzeugen mit 
perfekter Passform für den optimalen Antrieb und die ideale Kraftüber-
tragung: Das Drehmoment wird optimal auf die Schraubenköpfe über-
tragen, die so auch bei hohen Drehmomenten unbeschädigt bleiben.  
Angeboten werden die fischer Bits in den drei Qualitätsstufen 
Standard (Profi), Diamant und Edelstahl. Dabei stehen bis zu sechs 
Typen bzw. Antriebe zur Verfügung: Kreuzschlitz (PH + PZ + Trocken-
bau), Schlitz (SL), Innensechskant (HEX) und Torxâ(Innenstern). Im 
Vergleich zum Wettbewerb besitzen die Torxâ-Bits von fischer eine 
verkürzte Profillänge. Dadurch beginnt die Spreizung der Profilflanken 
früher, und der Bit „klemmt“ besser. Auch bei Schrauben mit geringer 
Qualität ist die Passform optimal. Das „Spiel“ ist minimal, und die 
Schrauben lassen sich einfach eindrehen. Die Verarbeitung funktion-
iert insgesamt schneller. Besonders hervorzuheben sind die Bits der 
Diamant-Reihe. Die Diamantpartikel in der Bitspitze verringern die 
Gefahr von Herausrutschen und Durchdrehen (Cam-out-Effekt). Wäh-
rend herkömmliche Bits schnell aus der Schraube herausrutschen 
und dabei häufig Schraubenkopf sowie wertvolle Materialoberflächen 
zerstören, haften Diamant-Bits besser im Schraubenkopf.

Fischer Austria Gesellschaft m.b.H.  
T  +43 (0)2252 53730-0  
F  +43 (0)2252 53730-71  
www.fischer.at  
office@fischer.at

Grüne Monolithen in der Vorstadt 
 
In Altsimmering, einem Stadtteil im Südosten der österreichischen 
Bundeshauptstadt Wien, entstand in den letzten Jahren eine spannen-
de Architektur. Neben den zu Wohnhäusern umgewandelten früheren 
Gasometern entstand als „schräge“ Idee der Wohnpark „Ville Verdi“. 
Schöck-Bauteile sind dabei ein wesentlicher Bestandteil für die Errei-
chung der Energieziele.
Beispielsweise wurde zur thermischen Trennung an den Übergangs-
stellen bei den zahlreichen Balkonen der Schöck Isokorb verwendet. 
Dabei kamen insgesamt 650 Stück Schöck Isokorb in verschiedenen 
Ausführungen zum Einsatz. Neben den Standardtypen für die auskra-
genden Balkone kamen auch Typen für die in die Decke zurücksprin-
genden Balkone zum Einsatz. Sie ermöglichten diese außergewöhnli-
che Architektur. Auch für die Loggien gibt es eigene Isokorb-Lösungen. 
Gestaltungsfreiheit und Energieeffizienz wurden hier vereint. Neben 
der Wärmedämmung mit zusätzlichem Brandschutz bietet der Isokorb 
auch den Vorteil der geforderten Schwellenfreiheit.
 
 
Schöck Bauteile Ges.m.b.H.
T +43 (0)1 7865760 
F +43 (0)1 7865760-20 
office@schoeck.at
www.schoeck.at

http://www.fischer.at
http://www.fischer.at
http://www.schoeck.at
http://www.schoeck.at


74

BETON

Der Betonspezialist

Das elementare Bedürfnis nach einem Eigenheim mit den primären 
Eigenschaften Schutz vor Witterungseinflüssen und Raum für die 
Familie ist seit Menschengedenken existent.
Die Anforderungen sind heute aber wesentlich vielfältiger. Der 
Wunsch nach Individualität und Funktionalität sowie Energieeffizienz 
und Nachhaltigkeit ist mehr präsent denn je zuvor.
Der Baustoff Beton kommt mit den Anforderungen an die aktuelle Bau-
weise hervorragend zurecht. Er verwandelt auch die elementaren Be-
standteile eines Gebäudes – Boden, Wand und Decke – in funktionelle 
Einheiten. Wände als Sandwich-Elemente ausgeführt, vereinen die 
Aufgaben Fassadenoptik, tragendes Element, Heizung, Kühlung und 
Speichermasse. Decken und Bodenplatten können über die herkömm-
liche Funktion hinaus ebenso vielfältige Aufgaben erfüllen.
Als Spezialist für Sonderfertigteile und individuelle Gestaltung mit Be-
ton ist Trepka der Ansprechpartner für Mögliches und auf den ersten 
Blick Unmögliches.

Alfred Trepka GmbH
T +43 (0)2747 2250-0 
F +43 (0)2747 2250-11
baumeister@trepka.at
www.trepka.at 

Größtmögliche Funktionalität – baukernaktiviertes Bürogebäude.

Auch das kann Beton: Fassadenbeschriftung mit Stil.

Ein Baustoff intelligent genutzt – Fassadengestaltung mit gefärbtem Beton.

http://www.trepka.at
http://www.trepka.at
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Wer seinen Lebensraum mit einem edlen Admonter Natur-

boden ausstattet, baut auf europäisches Holz aus heimischer 

Verarbeitung und Veredelung. Das bedeutet nicht nur höchste 

Qualität durch jahrelanges Know How, sondern auch 

ein Maximum an Umweltbewusstsein: Schließlich stammt 

jeder Admonter aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Mehr über 

Admonter und dessen Design-Vielfalt erfahren Sie auf:

www.admonter.at

ADM_ARCHI_FACHMAG_105x297abf_02_2011.indd   1 16.02.11   11:30

Ökologische Industrie- und 
Gewerbearchitektur, die sich rechnet

Auf der BAU 2011 wurde das eco²building-System vom neuen 
Konsortium - bestehend aus dem ebök Institut für angewand-
te Effizienzforschung GmbH, HABAU GmbH, Poppe*Prehal 
Architekten ZT GmbH, STIWA Group GmbH und WIEHAG 
GmbH – erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.
eco²building ist das erste Passivhaus-Holzmodulbausystem 
für Gewerbe- und Industriebauten und wurde im Rahmen des 
EU-Projekts HOLIWOOD entwickelt. Die Marke eco²building 
steht für wirtschaftliche und ökologische Hallenlösungen 
sowie höchste Gestaltungsfreiheit, Nutzungsflexibilität und 
eine auf die Corporate Identity des jeweiligen Unternehmens 
abgestimmte Architektur. Durch optimierte und zertifizierte 
Bauelemente können Unternehmen mit diesem System 
rasch und mit hohem architektonischen Anspruch bauen. Ein 
maßgeschneidertes Energie- und Haustechnikkonzept sorgt 
für hervorragende Arbeitsplatzbedingungen und äußerst 
hohe Energieeffizienz: eco²building benötigt nur 10 Prozent 
der Heiz- und Kühlenergie eines vergleichbaren Gebäudes. 
Sowohl die Planungszeit als auch die Realisierungsphase 
werden durch eine eigens entwickelte Planungssoftware und 
den hohen Vorfertigungsgrad deutlich reduziert. 

eco²building
c/o WIEHAG GmbH
T +43 (0)7723-465-363
F +43 (0)7723-465-1363
office@eco2building.com
www.eco2building.com

Das eco²building-Team auf der BAU 2011

Logistikzentrum der Eine Welt Handel AG – mehrfach ausgezeichnetes 
Referenzobjekt des eco²building-Systems

http://www.eco2building.com
http://www.eco2building.com
http://www.admonter.at
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Natur und Design als Markenzeichen

Zwei neue Bodenkollektionen – Holzböden einerseits, Laminatböden 
andererseits – treten die Nachfolge der ehemaligen Submarken 
Kaindl ONE, TWO und THREE an: Unter dem Dach der „Laminate 
FLOORING collection“ werden alle Laminatdielen und -fliesen zusam-
mengefasst, während sich die drei Holzbodeneditionen ab sofort als 
„Wood FLOORING collection“ präsentieren.
Eines der Markenzeichen der Laminat-Dielen sind ihre authentischen 
und naturnahen Oberflächenstrukturen, wie unter anderem die neuen 
Synchronstrukturen „Natural Touch Fabulous“ (SF) und „Natural 
Touch Gentle“ (SG).
Bei der Wood FLOORING collection setzt Kaindl auf 35 ausgesuchte 
Holzarten und Designs zwischen klassisch und exotisch. Dass man 
heutzutage für einen Tropenholzboden keinen einzigen tropischen 
Baum fällen muss, zeigt Kaindl mit der Holzbodenedition „Exotic“: Mit 
einem patentierten Herstellungsverfahren lassen sich in der Kaindl-
Floor-Factory Holzbilder von geschützten und wertvollen Holzarten 
absolut authentisch auf den Boden bringen. 

Kaindl Flooring Gmbh
T +43 (0)662 8588-0
F +43 (0)662 851331  
office@kaindl.com
www.kaindl.com

Wohnen wie auf der Alm 

Design ist nicht nur ein Grundwert, sondern auch ein bestimmender 
Erfolgsfaktor. Dementsprechend wird bei Admonter laufend an neuen 
Oberflächen, Strukturen und Farben gearbeitet, um am Puls der Zeit 
zu bleiben und keine Wünsche offen zu lassen. Auf dem Produktsektor 
werden im Jahr 2011 wieder viele Innovationen präsentiert: Haptisch 
erlebbare Oberflächen in der gewohnt vielfältigen Farbauswahl wer-
den ebenso geboten wie völlig neue Designs. In der Design Edition, wo 
eine neue Linie von Eichenböden ein Barfuß-Erlebnis der besonderen 
Art zu bieten hat, finden sich auch heuer einige der Top-Neuheiten. 
Diese neue Produkt-Linie nennt sich RELIEF und ist durch ihre handge-
hobelte Optik und – wie sollte es anders sein – reliefartige Oberfläche 
besonders markant und haptisch erlebbar. Durch zusätzliche Farben, 
von ganz weiß bis natürlich braun, fügt sich die RELIEF-Eiche perfekt 
in das Admonter Produktportfolio ein. 
Sowohl im Antico- als auch im Classic-Programm präsentieren vor 
allem Varianten im Grau-Weiß/Braun-Kontrast, wie z. B. die Eiche 
Chiaro und Granito oder auch die Eiche pearl, reizvolle Neuheiten.

STIA Holzindustrie GmbH 
T +43 (0)3613 3350-0 
F +43 (0)3613 3350-117 
info@admonter.at
www.admonter.at

Vielfalt trifft Fantasie: Kaindl-Designdiele am Beispiel Soft-Touch-Laminatfußböden.

http://www.kaindl.com
http://www.kaindl.com
http://www.admonter.at
http://www.admonter.at
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Nachhaltige Böden im Hafen

Zwei riesigen Katamaranen gleich liegen die Bürokomplexe des „H2 
Office“ im Duisburger Innenhafen – entworfen wurden sie von den 
Architekten Bothe Richter Teherani. Das „Green Building“, welches 
das Vorzertifikat für das DGNB-Gütesiegel in Gold erhalten hat, über-
zeugt unter anderem durch die Nutzung von Geothermie, Fotovoltaik, 
durchgängige Sonnen- und Schallschutzverglasung sowie intelligente 
Gebäudetechnik. 
Nachhaltig sind aber auch die Böden. Bei der Wahl des Bodenbe-
lags waren deshalb in erster Linie Kriterien wie Langlebigkeit und 
einfache Pflege gefragt. DLW Linoleum konnte bereits aufgrund 
seiner Rohstoffe überzeugen: Bis heute sind die Hauptbestandteile 
überwiegend natürlich, zu 80 Prozent sogar nachwachsend. Es ist 
leicht zu reinigen, hygienisch, robust und obendrein ausgezeichnet 
mit dem Blauen Engel.  DLW Nadelvlies eignet sich dank seiner Tritt-
schalldämmung ideal für Büroflächen. Der Belag ist höchst strapa-
zierfähig, hat einen geringen Rollwiderstand und ist für Doppelböden 
und Hohlraumsysteme geeignet. 
Für alle DLW-Beläge hat Armstrong umfassende Farbsysteme ent-
wickelt, meist mit einer Vielzahl an Farbnuancen in verschiedenen 
Helligkeitsstufen, sodass sich auch die unterschiedlichen Kollektionen 
bestens miteinander kombinieren lassen.

Armstrong DLW Österreich
T 0800 808 809 808 
F +49 (0)7142 71-230 
service_austria@armstrong.com 
www.armstrong.com/at

Holzbau und Brandschutz – (k)ein Widerspruch 

Mit der Entscheidung, das neue Bürogebäude in Radauti, Rumänien, 
in modularer Holzbauweise zu errichten, setzt  EGGER auch in der ei-
genen Gruppe ein Zeichen für nachhaltigen Holzbau im Gewerbe- und 
Industriebau. Da ein dreigeschoßiger Holzbau in der Größenordnung 
von ca. 3.800 m² Bruttogrundfläche (Gebäudegrundfläche ca. 80 x 15 
m²) in der Region ein echtes Pilotprojekt ist, erforderte die Umsetzung 
ein überzeugendes Brandschutzkonzept. Kompetente Unterstützung 
holte man sich daher mit dem Büro Kruse Dehne Brandschutzingeni-
eure GmbH & Co. KG, Gifhorn. Die Spezialisten wurden mit der Erarbei-
tung eines umfassenden Brandschutzkonzeptes für die Bau- und Nut-
zungsphase auf Grundlage der deutschen Musterbauordnung (MBO 
2002) und der Muster-Richtlinie für hochfeuerhemmende Bauteile in 
Holzbauweise (M-HFHHolzR) beauftragt. Daneben wurden zusätzlich 
weitere europäische Regelwerke berücksichtigt. 
Generell lässt sich festhalten, dass OSB 4 TOP-Platten, die vermehrt 
Verwendung im Gebäude finden, aufgrund ihrer höheren Rohdichte 
(640–600 kg/m³) eine geringe Abbrandrate aufweisen. Diese wirkt sich 
in der rechnerischen Bemessung positiv aus und zeigt, dass Brand-
schutz und Holzwerkstoffe kein Widerspruch sind.

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
T +43 (0)50 600-0 
F +43 (0)50 600-10111 
info-sjo@egger.com
www.egger.com

Für die Büroflächen und Flure wurde der trittschalldämmende DLW-Nadelvlies 
gewählt, der insbesondere durch seine hohe Strapazierfähigkeit sowie die leichte 
Reinigung und Pflege überzeugt.

Die abgeschrägte Architektur, die im Gesamtbild an einen Katamaran erinnert, 
führt auch im Inneren zu raffinierten Effekten. Dunkler DLW-Nadelvlies als Kontrast 
zu weißen Oberflächen unterstützt die elegante Raumwirkung.

http://www.armstrong.com/at
http://www.armstrong.com/at
http://www.egger.com
http://www.egger.com
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Willkommen in der Zukunft!

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von NEMETSCHEK Allplan auf der 
BAU 2011 in München standen zukunftsweisende Neuerungen der 
CAD-Software sowie ein Ausblick auf das ebenfalls neue Internet-
portal Allplan Connect. 
Das Thema Cloud Computing nimmt ständig an Bedeutung zu: Mit der 
Präsentation des neuen internationalen Internetportals erhielten die 
Besucher nun einen Ausblick auf das vernetzte Arbeiten mit Allplan. 
Das Portal wird Download-Möglichkeiten für Software-Updates, 
CAD-Objekte und Materialien für die Visualisierung enthalten. Darüber 
hinaus bietet es Zugang zum technischen Support und zu einem inter-
nationalen Anwenderforum.  
Auch die neue Version Allplan 2011 wurde mit sämtlichen Highlights 
vorgestellt. Überzeugend ist vor allem Allplan als offene Plattform, die 
einen reibungslosen Datenaustausch zwischen Kunden und anderen 
Planungspartnern gewährleistet. 
Eine weiteres Highlight der Messe war das öffentlich zugängliche 
Allplan TV: Hier hatten Kunden und Interessenten die Möglichkeit, an 
Präsentationen, live moderierten Filmen oder Interviews teilzunehmen. 
Das Programm lief an allen Messetagen von 10 bis 16 Uhr nonstop.

Der ökologische Ausschreibungsstandard

Die ABK7-Öko-Bau-Edition 
ist ein Must-Have für alle, die 
schon immer Wirtschaftlich-
keit und Effizienz mit der Be-
rücksichtigung ökologischer 
Aspekte sowie der Nachhal-
tigkeit in der Beschaffung 
von Bauleistungen verbinden 
wollen. Diese Textsammlung ist eine unentbehrliche Ergänzung zu der 
standardisierten Leistungsbeschreibung LB-Hochbau des BMWFJ 
und enthält neben ökologisch bewerteten Standardpositionen der 
LB-HB 018 auch die ökologischen Kriterien von „ÖkoKauf Wien“ und 
des „Servicepaket Nachhaltig Bauen für Kommunen“, die auf der 
Internetplattform baubook-oeg abgebildet sind. 
Die ABK7-Öko-Bau-Edition kombiniert die Software von ABK mit den 
Daten von baubook-oeg und unterstützt dabei ökologische Aspekte in 
der Beschaffung von Bauleistungen zu berücksichtigen, die auch den 
hohen Anforderungen des aktuellen BVergG entsprechen. 
Die ABK-Software ist in dieser Edition eine eingeschränkte Ausgabe 

NEMETSCHEK Österreich Ges.m.b.H.  
T +43 (0)662 2232-300  
F +43 (0)662 2232-9  
www.nemetschek.at 
info@nemetschek.at

der Vollversion von ABK7 und somit voll upgradefähig. Bei der kosten-
losen ABK7-Öko-Bau-Edition ist im Wesentlichen die Datenauswahl 
auf ökologisch freigegebene Texte beschränkt. Mit der Online-Update-
funktion kann man Änderungen/Ergänzungen der Datenbestände aus 
dem Internet kostenlos herunterladen und diese in ABK installieren. 

ib-data GmbH
T +43 (0)1 4925570-0 
F +43 (0)1 4925570-22
abkinfo@abk.at 
www.abk.at

http://www.nemetschek.at
http://www.nemetschek.at
http://www.abk.at
http://www.abk.at
http://www.abk.at/kosten
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Neuerungen für Bürobetrieb und Projekterfolg 

Auf der BAU 2011 in München hieß es Ring frei für die neue 
Version untermStrich V.09. 
Mit den zahlreichen Neuerungen kann der Bürobetrieb noch 
runder laufen; es wird noch einfacher, die Wirtschaftlichkeit der 
Projekte und den Erfolg des Büros zu steuern. Mit viel Sinn fürs 
Detail wurden auch etliche Anregungen von Kunden realisiert. 
Wahlweise kann nun auch das plattformunabhängige und 
lizenzkostenfreie mySQL-Datenbanksystem genutzt werden. 
Das bringt Geschwindigkeitsgewinn, etwa bei Auswertungen, 
und vereinfacht die Filialanbindung und den mobilen Einsatz der 
untermStrich Software.
Die modulare Software kann einfach auf die individuellen 
Anforderungen jedes Büros abgestimmt oder schrittwei-
se ausgebaut werden. Die einzelnen Module der Bereiche 
Controlling, Termine, Dokumentation und Schriftverkehr etc. 
ergeben im Zusammenspiel jeweils passgenaue Lösungen für 
Architektur- und Ingenieurbüros aller Sparten. untermStrich 
trägt das PeP-7-Zertifikat und erfüllt damit die Anforderungen 
dieses internationalen, standardisierten Kennzahlensystems für 
Planungsbüros. 
Auch weiterhin stellt untermStrich das „Stundensatz-Tool“ für 
die einfache Berechnung des Stundensatzes in Architektur- und 
Ingenieurbüros kostenfrei zur Verfügung. 

untermStrich software GmbH 
T + 43 (0)3862 58106 
F + 43 (0)3862 58106-44 
info@untermStrich.com 
www.untermStrich.com 

Controlling- und Büromanagement à la Carte: Das neue untermStrich V.09  
Abb:  untermStrich Software GmbH
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So baut man sicher:
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So baut man fl exibel:
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www.beckhoff.at/building
Mit Beckhoff Building Automation lassen sich alle Gewerke auf Basis 
eines ganzheitlichen, durchgängigen, PC- und Ethernet-basierten 
Gebäudeautomatisierungskonzeptes integrieren. 
Der Effekt: Investitionskosten werden minimiert, Wartung und 
Flexibilität werden optimiert, die Engineeringkosten gesenkt und alle 
Kriterien für Gebäudeautomation nach Energieeffi zienzklasse A erfüllt. 
Das modulare Beckhoff Steuerungssystem erlaubt eine Anbindung aller 
Datenpunkte und Subsysteme über Beckhoff Busklemmen sowie eine 
fl exible Bedienung, vom Smart-Phone bis zum Touchpanel.

So baut man klassisch: 
mit Ziegelsteinen.

Building Automation von Beckhoff.

I/O

Automation

IPC

So baut man intelligent: 
mit Automatisierungskomponenten von Beckhoff.

http://www.untermstrich.com
http://www.untermstrich.com
http://www.beckhoff.at/building
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Besuchermagnet BAU: Mit über 52.000 Besuchern aus dem planenden Bereich wird die BAU zuneh-
mend zu einem Pflichttermin auch für die Planungssoftware-Branche (Messe München GmbH).

BAU 2011:
IT-Neuerungen
und Trends

Text + Fotos: Marian Behaneck

Die BAU in München ist nicht nur eine 
Weltleitmesse für Architektur, Materiali-
en und Systeme, sondern auch die größte 
Messeplattform für Bausoftware. Grund 
genug, alles Wichtige für architektur-Leser 
zusammenzufassen, die keine Zeit für einen 
Messebesuch vom 17. bis 22. Jänner hatten 
und dennoch up to date sein wollen...

So waren Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
Top-Themen an fast allen Messeständen. 
Sie sorgen sowohl in der Bau- als auch 
der Bausoftware-Branche für neue Impul-
se. Neben zahlreichen Lösungen für die 
Gebäudeenergieberatung generieren die 
„Impulsgeber“ Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit sogar eine neue Programmkategorie: 

jedem Ort zu jeder Zeit über Mobilfunknetze 
oder drahtlose lokale Netzwerke auf die 
Daten anderer mobiler oder stationärer Com-
puter, respektive auf das Internet/Intranet 
zuzugreifen. Schnittstellen ermöglichen einen 
schnellen Datenabgleich mit der Bürosoft-
ware. Das rationalisiert Abläufe. 
Auch die Bereitstellung von Soft- und Hard-

Von der „Laufkundschaft“ der BAU profitierten in diesem Jahr verstärkt auch die BAU-IT-
Aussteller in Halle C3 (Messe München GmbH).

Auf Europas wichtigster 
Baufachmesse präsentierten 
an den sechs Messetagen 
über 2.000 Aussteller sich 
und ihre Produkte auf einem 
180.000 Quadratmeter großen 
Gelände. Im Zentrum des 
Besucherinteresses standen 
Bauprodukt- und Bautechno-
logie-Neuerungen. Eines zu-
nehmenden Zuspruchs eines 
großen Teils der insgesamt 
238.000 Besucher erfreute 
sich ein 6.000 m² großer 
Ausstellungsbereich in der 
Halle C3 – die „BAU IT“. Etwa 
120 Aussteller und Unteraus-
steller präsentierten dort neue 
und bewährte Soft- und Hardware-Lösungen 
für die Baubranche. Davon stellten etwa 70 
Planungs-Software- und Hardware-Anbieter 
Produkte und Neuerungen vor, der Rest 
waren Bauhandwerker-Software-Anbieter. 
Zu einem Pflichttermin für die Planungs-Soft-
ware-Branche wird die BAU IT auch deshalb, 
weil mit über 52.000 Besuchern aus dem 
planenden Bereich die BAU mittlerweile auch 
die weltgrößte Fachmesse für Architekten 
und Ingenieure ist.
 
Entwicklungen und Trends
Mindestens ebenso interessant wie so 
manche Soft- und Hardware-Neuerungen 
sind die auf Messen zu beobachtenden 
Trends. Gespeist werden sie sowohl durch 
neue Soft- und Hardware-Technologien 
als auch durch aktuelle Entwicklungen im 
Baubereich.  

Die Ecodesign-Software für die energetische 
Optimierung von Gebäudeentwürfen wird von 
immer mehr Anbietern offeriert (siehe archi-
tektur 7/10). Die ebenfalls  neue Software-
Kategorie für das generative Entwerfen und 
Konstruieren (siehe architektur 4/09) war 
sowohl im Ausstellungsbereich als auch im 
Veranstaltungsprogramm der BAU vertreten. 
Das Thema wurde in einer Podiumsdiskus-
sion im Rahmen des BAU-Forums „Macro-
Architecture“ aufgegriffen. Mit der Frage 
„Werden computergestützte Entwurfs- und 
Planungsprozesse die Baukultur verändern?“ 
beschäftigten sich unter anderem Mitarbeiter 
von Zaha Hadid Achitects, der ETH Zürich und 
des Laboratory of Visionary Architecture.  
Immer noch im Trend liegt das Mobile Com-
puting. Darunter wird der Einsatz moderner 
Informations- und Kommunikationstechno-
logien verstanden, die es ermöglichen, an 

ware-Leistungen über Netz-
werke wird zunehmend ein 
Thema. Während beim soge-
nannten Application Service 
Providing (ASP) Anbieter eine 
auf den jeweiligen Kunden 
zugeschnittene Applikation 
offerieren, geht Software as a 
Service (SaaS) einen Schritt 
weiter, indem Standard-
Applikationen via Internet 
einem breiten Publikum zur 
Verfügung gestellt werden. 
Cloud Computing verallge-
meinert dieses Prinzip auf 
die komplette IT-Infrastruktur 
(Software, Rechenleistung, 
Speicherplatz etc.), die be-
darfsorientiert zur Verfügung 

gestellt und nutzungsabhängig abgerechnet 
wird. Damit haben Planer unabhängig von 
Zeit und Ort Zugriff auf Programmfunktionen, 
Rechenkapazitäten, Büro- und Projektdaten, 

Nahezu alle namhaften Vertreter der Bausoftware-
Branche präsentierten sich und ihre Produkte (Messe 
München GmbH).
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ohne diese lokal vorhalten, warten oder upda-
ten zu müssen.  
Die neuen Möglichkeiten des interaktiven 
und kollaborativen Netzes, des Web 2.0 im 
Hinblick auf die Präsentation von Büros und 
Projekten oder die vernetzte Kommunikation 
werden auch von Bausoftware-Anbietern 
aufgegriffen. So ermöglichen im Konstruk-
tionsprogramm integrierte Funktionen eine 
Geo-Verortung und Einbindung von Pro-
jekten in Google Earth oder Google Street 
View (siehe architektur 11/09) Webbasierte 
Plattformen für die Projektkooperation 
ermöglichen eine interaktive Zusammenarbeit 
zwischen räumlich getrennt operierenden 
Projektteams. Immer häufiger nutzen Pla-
nungsbüros Social Networking-Plattformen 
wie Xing, LinkedIn und andere, um den 
Bekanntheitsgrad zu steigern, Kontakte zu 
knüpfen, auf neue Dienstleistungen hinzuwei-
sen und anderes mehr.  
Nahezu über allem schwebt das Building 
Information Modeling. Das entsprechende 
Kürzel „BIM“ steht für eine durchgängige 
Integration planungs-, ausführungs- und 
nutzungsrelevanter Gebäudedaten in einem 
zentralen Gebäude-Datenmodell, das den 
gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks be-
rücksichtigt und kontinuierlich fortgeschrie-
ben werden kann. Immer mehr Anbieter sind 
in der Lage, die Gebäude-, Tragwerks- oder 
TGA-Fachplanung auf der Basis des BIM-
Datenmodells zu realisieren. 

Neuerungen im Überblick
Aktuellen Entwicklungen wie der Online-
Präsentation oder der Besprechung und Be-
wertung von Produkten im Web 2.0 zum Trotz 
– Messen haben noch immer eine wichtige 
Funktion. Wenn es darum geht, Neuentwick-
lungen auf den Zahn zu fühlen oder umge-
kehrt – die Reaktion der Besucher auf neue 
Versionen zu testen, hinter die Kulissen zu 
blicken und persönliche Kontakte zu knüpfen 
oder zu pflegen, sind Messen wie die BAU IT 
eine ideale Plattform. Nirgendwo sonst findet 
man unter einem Dach führende Vertreter 

Zahlreiche Neuerungen standen im Zusammenhang mit dem Building Information 
Modeling (Messe München GmbH).

Auch einige Hardware-Aussteller präsentierten den aktuellen Stand der (Druck-)
Technik (S. Alexandrow)

der Bausoftware-Branche in einer derart 
komprimierten Form versammelt wieder. 
Wird der Besuch gut vorbereitet, erhält man 
relativ schnell einen guten Überblick über 
den aktuellen Stand der Bausoftware. Für 
alle Daheimgebliebenen fassen die folgenden 
Abschnitte wichtige Neuerungen eines Teils 
der BAU-IT-Aussteller zusammen: 
Neu bei ArCon Eleco (www.arcon-eleco.de) 
war ArCon Eleco +2011 Professional mit den 
Funktionen Baugrube, Bodenplatte und Farb-
fläche für das farbige Anlegen von Exposé-
Zeichnungen. Ein e3d-Import ermöglicht das 
Einlesen und die Online-Präsentation von 3D-
Objekten im Internet. Ebenfalls neu war der 
ArCon RealTime Renderer für anspruchsvolle 
Visualisierungen mit ambienten Schatten, 
Echtzeitspiegelungen und -schatten sowie der 
Möglichkeit Fotoshop-Plug-ins einzubinden. 
Nemetschek AUER – Bausoftware (www.
bausoftware.at) präsentierte unter anderem 
die Versionen 6 von AUER Success, der 
multifunktionalen Software für AVA, Kosten-
planung und -kontrolle, der Software zur Fak-
turierung und Organisation AUER Regie sowie 
des Programms zur Baukoordination AUER 
Safety. Darin enthaltene Standards in Form 
von Text- und Dokumentvorlagen erleichtern 
die Arbeit des Koordinators und sorgen für 
mehr Rechtssicherheit. 
Autodesk (www.autodesk.at) war einmal 
mehr Trendsetter: Neben zahlreichen 
BIM-Lösungen stellte Autodesk auch eine 
frei zugängliche Web-Applikation vor, die 
es Anwendern per Cloud Computing (s. o.) 
erlaubt, Entwürfe und DWG-Daten über das 
Internet sowie mobile Geräte wie iPad und 
iPhone anzuschauen, zu bearbeiten und mit 
anderen zu teilen. 
Bei Graphisoft (www.graphisoft.at) wurde 
die aktuelle Version der STAR(T)EDITION 
ARCHICAD vorgestellt, die unter anderem den 
verlustfreien Datenaustausch mit Ingenieur-
programmen erlaubt. Auch die in ARCHICAD 
integrierte Teamworkfunktion stand im Mittel-
punkt des Besucherinteresses. Mit dem BIM-
Server können Planungsteams, unabhängig 

von der Größe des Projektes, standort-
unabhängig in Echtzeit zusammenarbeiten. 
Vom Internetforum World Architecture News 
in Kooperation mit der BAU ausgezeichnet 
wurde der EcoDesigner von GRAPHISOFT, 
ein Add-on für ARCHICAD, mit dem im frühen 
Planungsstadium der Energiebedarfs eines 
Gebäudes ermittelt werden kann. 
Den Trend zu Freiformflächen in der Architek-
tur greift die aktuelle Version von ARCHline.
XP 2010 mit neuen Funktionen auf. Damit 
lassen sich Netzstrukturen, textile Architektu-
relemente oder Zeltstrukturen generieren. 
Benutzerfreundlichkeit, mehr Leistung, der ef-
fiziente Planungsdaten-Austausch sowie die 
Internet-Einbindung von Allplan 2011 standen 
bei Nemetschek (www.nemetschek.at) im 
Fokus. Unter anderem kann jetzt das Layout 
von Auswertungsreports auf das eigene 
Büro oder das Projekt angepasst werden. 
Eine Vielzahl neuer, für Allplan optimierter 
CAD-Objekte und Texturen beschleunigt die 
Plan- und Modellgestaltung. Das Programm 
wurde zusätzlich um weitere Austauschfor-
mate wie STL für das Rapid Prototyping und 
den bidirektionalen Austausch für Google 
SketchUp und Google Earth erweitert. Ferner 
wurde die IFC-Schnittstelle optimiert. Cloud 
Computing war auch am neu gestalteten 
Nemetschek-Stand ein Thema. Mit der 
Präsentation des internationalen Internet-
portals Allplan Connect erhielten Besucher 
einen Ausblick auf das vernetzte Arbeiten, 
mit Download-Möglichkeiten von Software-
Updates, CAD-Objekten oder Materialien für 
die Visualisierung. Damit wird künftig auch 
die Nutzung intelligenter Inhalte „on demand“ 
ermöglicht. Darüber hinaus bietet Allplan 
Connect Zugang zum technischen Support 
und zu einem internationalen Anwenderfo-
rum. Die neue Präsentationsplattform Allplan 
TV bietet künftig zusätzlich ein tägliches Pro-
gramm an live moderierten Filmen, Interviews 
und mehr. 
Bei ORCA AVA von ORCA Software (www.
orca-software.com) war Kostensicherheit 
und -transparenz das Leitthema. Das AVA-
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Messe(n) im Überblick

Die im Zweijahresturnus stattfindende Weltleitmesse für Architektur, 
Materialien und Systeme fand vom 17.–22.01.2011 statt. Auf 180.000 m² 
Ausstellungsfläche präsentierten 2.058 Aussteller aus 46 Ländern den 
insgesamt 238.000 Besuchern Produkte und Technologien. Auf dem 6.000 
m² großen Ausstellungsbereich der Halle C3, der „BAU-IT“-Halle, zeigten 
rund 120 Bausoftware-Aussteller und Unteraussteller Soft- und Hardware. 
Nachberichte sowie ein rückblickendes „BAU-TV“ findet man unter www.
bau-muenchen.de. Begleitend zur BAU IT wurde auch wieder der Preis 
„Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ verliehen, mit dem zukunftswei-
sende IT-gestützte Anwendungen, Problemlösungen, Diplom- und Studien-
arbeiten ausgezeichnet wurden (weitere Infos: www.aufitgebaut.de). 

Die nächsten BAU-IT-relevanten Messen: 
ISH, Frankfurt (15.–19.03.2011, www.ish.messefrankfurt.com), NORD-
BAU, Neumünster (08.–13.09.2011, www.nordbau.de), DEUBAU, Essen 
(10.–14.01.2012, www.deubau.de), Swissbau, Basel (17.–21.01.2012 
www.swissbau.ch), Build IT, Berlin (21.–25.02.2012, www.build-it.de), 
Bausoftware-Messe, Wels (01.–03.03. 2012, www.bausoftwaremesse.at), 
BAU IT, München (14.–19.01.2013)

Programm unterstützt Anwender beim Management von Baukosten 
über eine durchgängige Projektbearbeitung – von der ersten Kosten-
schätzung und Kostenberechnung bis zur Kostenverfolgung bei der 
Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung. Kosten können nach frei 
definierten und DIN-Kostengruppen erfasst, auf Basis von Bauele-
menten berechnet oder zu externen Kostenermittlungsprogrammen, 
wie dem BKI-Kostenplaner oder den DBD-Kostenelementen impor-
tiert werden. 
Mit viel Neuem und Produkterweiterndem für den Ingenieurbau 
wartete RIB (www.rib.de) auf. Das RIBTEC- und das Abacus-
Produktportfolio wurden um aktuelle Normen für den Beton-, Holz- 
und Grundbau ergänzt. Auch die FEM-Systeme für den Hoch- und 
Brückenbau sowie die CAD-Produkte warteten mit zahlreichen 
Neuerungen auf. 
Mit der Projektmanagement- und Bürocontrolling-Lösung Unterm-
Strich V.09. vom gleichnamigen Hersteller (www.untermstrich.com) 
kann jetzt auch das plattformunabhängige und lizenzkostenfreie 
mySQL-Datenbanksystem genutzt werden. Das schafft Geschwin-
digkeitsvorteile bei Auswertungen und vereinfacht den mobilen 
Software-Einsatz.
Auch „Hardware“-Anbieter waren vertreten. So präsentierte bei-
spielsweise der erstmals auf der BAU ausstellende Druckerherstel-
ler Epson (www.epson.at) ausgewählte Modelle seiner Großformat-
Tintenstrahldruckerpalette der Epson Stylus Pro-Serie.

Während man sich bei den zahlreichen Präsentationen einen Über- und Einblick 
verschaffen konnte, … (Nemetschek).

… boten Vorführungen an den Arbeitsplätzen Gelegenheit für Nachfragen
(Messe München GmbH).

Auch sie gab es - Oasen der Ruhe, die eine kurze Erholung vom Messetrubel und 
Gelegenheit für persönliche Gespräche boten (S. Alexandrow)



AUER Success.6 und AUER financials – unterstützt Sie bei der effizienten 
Realisierung Ihrer Projekte. Noch nie war eine Entscheidung für eine technisch 
kaufmännische Lösung so einfach. Mehr Infos auf www.bausoftware.at

Ideen säen, Erfolg ernten

http://www.bausoftware.at
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